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Das Wandern ist
des Herforders Lust
Hansaweg mit einer gemeinsamen Tour eröffnet

Von Stefan W o l f f

H e r f o r d  (HK). Der Hansa-
weg ist eröffnet: Wo früher
Kaufleute mit ihren Fuhrwer-
ken unterwegs waren, ziehen
seit Sonntag die Wanderer
wieder ihrer Wege.

Carolin Hupe von der Pro Herford eröffnet zusammen mit den
Stadtführern (von links) Mechthild Klein, Angelika Bielefeld und
Bernhard Woitek die Wandersaison. Foto: Stefan Wolff

In Herford, das seit den dreißi-
ger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts Ausgangspunkt des Han-
sawegs ist, eröffneten die Stadt-
führer mit einer Tour vom Bahn-
hof zum Bismarckturm die dies-

jährige Wandersaison. Gemein-
sam mit Carolin Hupe von Pro
Herford konnten Angelika Biele-
feld, Mechthild Klein und Bern-
hard Woitek dort über 30 Wande-
rer begrüßen. 

Vom Bahnhof aus folgte die
Gruppe den »X9«-Markierungen,
die den Hansaweg kennzeichnen
und die sie durch die Innenstadt
und entlang der Werre zum Jahn-
stadion und dann hoch auf den
Stuckenberg führten. Am Ziel an-
gekommen, begrüßte der Ehren-
vorsitzende des Freundeskreises
Herforder Bismarckturm, Günther

Sauder, die Gruppe.
Mit dabei waren auch fünf

Mitglieder des Heimatvereins
Spenge, die sich einen ersten
Eindruck vom Hansaweg ver-
schaffen wollten. Denn die 72
Kilometer lange Route von Her-
ford nach Hameln steht in diesem
Jahr auf ihrem Programm. »Wir
werden am kommenden Sonntag
die erste Etappe von Herford nach
Bad Salzuflen gehen. Jede Etappe
soll etwa 15 Kilometer lang sein«,
sagt Anne Sogorski. »Früher wa-
ren unsere Etappen aber mindes-
tens 20 Kilometer lang«, erinnert
sich Sieglinde Mahne leicht weh-
mütig. Im Herbst wollen die Wan-
derer aus Spenge dann Hameln
erreicht haben. 

Bereits sechs Mal hat Wolfgang
Findewirth den Hansaweg erwan-
dert. Dafür wurde er vom Teuto-
burger Wald-Verein mit dem sil-
bernen Wanderabzeichen ausge-
zeichnet. Sein Urteil: »Der Hansa-
weg ist sehr anspruchsvoll. Es
geht immer wieder rauf und run-
ter.« 

Ab dem Bismarckturm auf dem
Stuckenberg gehe es hoch auf den
Hollenstein bei Bad Salzuflen.
Dann komme der Hohe Asch.
»Und zum Abschluss bei Hameln
ist schließlich noch der Klüt mit
dem Klütturm zu bezwingen«,
sagt der Herforder. Wanderer, die
eine Herausforderung suchen,
sind auf dem Hansaweg also
genau richtig aufgehoben.

»Antiquiert und ungerecht«
Landwirte und Politiker bekräftigen Forderung nach Abschaffung der Hofabgabeklausel
Von Peter S c h e l b e r g

H e r f o r d  (HK). Die Forde-
rung nach Abschaffung der
Hofabgabeklausel findet zu-
nehmend Resonanz in der
Politik: Das wurde gestern in
der Versammlung des Arbeits-
kreises im Schützenhof deut-
lich, zu der knapp 120 Land-
wirte aus mehreren Bundeslän-
dern angereist waren.

Im Stadtpark-Schützenhof diskutierten Landwirt Hans-Martin Prött,
MdB Frank Schäffler (FDP), Dr. Wilhelm Graf von der Schulenburg, MdB
Cornelia Behm (Grüne), MdL Hubertus Fehring (CDU), Prof. Dr. Peter
Mehl, MdL Norwich Rüße (Grüne), MdB Cajus Caesar (CDU), MdL

Annette Watermann-Krass (SPD), Kreislandwirt Werner Seeger, Ehren-
vorsitzende Marlene Ortmann (Landfrauen) sowie die Arbeitskreismit-
glieder Dietrich Hugenberg und Herbert Eickmeyer über das umstrittene
Thema »Hofabgabeklausel«. Foto: Peter Schelberg

Landwirte müssen bei Erreichen
der Regelaltersgrenze ihren Betrieb
abgeben, wenn sie ihre Teilrente
bekommen wollen – so die Klausel.
Aber: »Für viele kleine und mittlere
Höfe findet sich kein Nachfolger«,
erläuterte Arbeitskreis-Sprecher
Heinrich Eickmeyer. Betroffene

Landwirte müssten häufig weiter
wirtschaften, um drohender Alters-
armut zu entgehen. Von der Bun-
desregierung und ihrem eigenen
Bauernverband fühlten sich viele
Landwirte in dieser Situation allein
gelassen: »Die Hofabgabeklausel ist
völlig antiquiert und eine bestür-
zende Ungerechtigkeit«, betonte
Eickmeyer. Der Landwirt aus Leo-
poldshöhe ist mit Dietrich Hugen-
berg treibende Kraft im 2009 in
Herford gegründeten Arbeitskreis
für die Abschaffung der Klausel.

SPD und Grüne im Düsseldorfer
Landtag wollen eine Bundesratsini-
tiative zur Streichung der Vorschrift
starten. Auch die FDP-Landtags-
fraktion hat Unterstützung signali-
siert, und der heimische FDP-Bun-
destagsabgeordnete Frank
Schäffler will sich in Berlin für
dieses Ziel einsetzen. Neben
Schäffler erläuterten im Schützen-

hof auch die CDU-Politiker Cajus
Caesar (MdB) und Hubertus Feh-
ring (MdL), die SPD-Agrarspreche-
rin Annette Watermann-Krass
(MdL) sowie MdB Cornelia Behm
und MdL Norwich Rüße von den
Grünen ihre Stand-
punkte. Caesar sagte
ebenfalls zu, sich in
seiner Fraktion und
im Fachausschuss für
ein Umdenken in der
Klausel-Frage stark
zu machen.

Die Sonderregelung
der Hofabgabeklausel
sei zunehmend
schwer zu begründen, betonte Prof.
Dr. Peter Mehl. Der Experte des
Braunschweiger Thünen-Instituts
stellte in Herford Auszüge seines
170-Seiten-Gutachtens über »Ag-
rarstrukturelle Wirkungen der Hof-
abgabeklausel« vor. »Die Zahl der

Landwirte, die Probleme mit der
Klausel haben, weil sie keinen
Nachfolger finden, wird steigen«,
ist er überzeugt. Auch er hält – wie
der Arbeitskreis – die Einführung
einer Rente mit einem zehnprozen-

tigen Abschlag für
diejenigen Landwirte
für sinnvoll, die ihren
Hof nicht abgeben
können oder wollen.
Empfehlenswert sei
zudem die Entwick-
lung eines Systems
von Anreizen für die
rechtzeitige Abgabe
des Hofes. Wichtige

Aufgabe der Politik sei es, das mit
der Hofabgabeklausel verbundene
agrarstrukturelle Steuerungsziel
und die soziale Absicherungsfunk-
tion künftig besser zu vereinbaren. 

@ www.hofabgabeklausel.de
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Leserbriefe stellen keine redaktionellen
Meinungsäußerungen dar; sie werden
aus Zuschriften, die an das HERFOR-
DER KREISBLATT gerichtet sind, aus-
gewählt und geben die persönlichen
Ansichten ihres Verfassers wieder. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Endstation der 
Fischwanderung?

Stadt und HVV in der Verantwortung

Dieses Grundstück am Bergertor ist für eine Wohnbebauung geplant.
Kann es hier dann überhaupt noch eine Wasserkraftanlage geben?

In dieser Woche soll sich bei der
HVV entscheiden, ob die Fischwan-
derung in der Werre in Herford
beendet sein wird – durch die
Komplettbebauung am Bergertor.
Dazu schreibt dieser Leser:

Es ist verbindliches EU-Gesetz,
dass für die Fließgewässer ein
»guter ökologischer Zustand« her-
zustellen ist. Dies hat bis 2015 zu
geschehen. Niedergelegt ist diese
Vorschrift in der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
die natürlich auch in der Bundesre-
publik Deutschland und sogar in
Herford Gültigkeit besitzt. 80 Pro-
zent der Kosten trägt das Land.

Wesentlicher Aufgabenbereich
zur Erlangung eines guten ökologi-
schen Zustands ist dabei die Her-
stellung der »Durchgängigkeit« für
Fische und anderer Wasserlebewe-
sen – das heißt, den Tieren muss
eine Möglichkeit geschaffen wer-
den, durch die Vielzahl der über
Jahrhunderte geschaffenen Wehre
und Absperrungen im Fluss sowohl
auf- wie abzusteigen. Für einige
Arten hängt das Überleben davon
ab. Sonst sterben sie aus oder sind
bereits ausgestorben. 

Das Bergertorwehr ist ein beson-
ders krasser Fall: Nicht nur dass
hier vermutlich seit 800 Jahren das
Ende aller Fischwanderungen in
der Werre ist, die bestehende
»Fischtreppe« ist auch ein trauri-
ger Beleg für technischen Machbar-
keitswahn, denn weder Wasser
noch Fische durchlaufen diese Iro-
nie von Bauwerk. Ähnliche Schick-
sale haben die meisten anderen
Konstruktionen dieser Art bereits
hinter sich, so dass wir auch für die
viel diskutierten »Vertical Slots« in
absehbarer Zeit das Error-Zeichen
erwarten dürfen.

In Bega und Salze wurden in den
vergangenen Jahren junge Lachse
ausgesetzt, die von dort aus – wie
auch immer– gen Meer wandern.
Diese Fische wollen nach drei bis
fünf Jahren wieder in ihre Ur-

sprungsgewässer zurückwandern.
Wenn jetzt so ein Lachs aus der
Nordsee über die Weser in die Bega
schwimmen möchte, stellt sich die
Werre für ihn so dar: Das marode
Sielwehr in Bad Oeynhausen wird
neu und durchgängig gebaut,
wahrscheinlich mit Umflut, das
Wehr in Löhne am Rückhaltebe-
cken ist bereits umgebaut und
durchgängig, das alte EMR-Wehr
an der Elsemündung in die Werre
wird in nächster Zeit von EON
umgebaut zur Sohlgleite (vertragli-
che Zusage) und kann vom Lachs
auch übersprungen werden. Das
Wehr an der Oberbehmer Mühle
bekommt aktuell eine Durchgän-
gigkeit. Das Wehr Roggenmühle
Oberbehme kommt weg, es ist
bereits so marode, dass heute
schon Durchgängigkeit besteht.
Das nächste Wehr ist das Bergertor
in Herford: Endstation jeglicher
Fischwanderung! Den Wanderfi-
schen dort ein »Bitte aussteigen«
zuzurufen, wäre wohl zynisch.

Es wird sich in dieser Woche
zeigen, ob die Stadt Herford die
historische Chance zu nutzen weiß,
nach etwa 800 Jahren die Durch-
gängigkeit des Flusses wiederher-
zustellen. Es ist eine Frage der
Werthaltung des Stadtrates und der
städtischen Bau- und Versorgungs-
gesellschaften, ob es ihnen wichti-
ger ist, für ein paar Silberlinge
diese ökologische Riesenchance zu
verspielen und das schmale Fluss-
ufer zu verkaufen (es werden nur
etwa 600 Quadratmeter für die
Umflut benötigt!) oder ob hier die
ohnehin zu erfüllenden städtischen
Verantwortlichkeiten für den »gu-
ten ökologischen Zustand« des
Flusses wahrgenommen werden.

Andernfalls hätte die Stadt Her-
ford den Beweis zu erbringen, dass
sie nicht von einer Koalition von
kurzsichtigen Krämerseelen regiert
wird.

KARSTEN OTTE
32120 Hiddenhausen

Wohnen oder
Wasserkraft?

Beide Möglichkeiten am Bergertor berücksichtigen
Wasserkraftanlage und Sohlglei-

te? Oder doch nur ein Wohnprojekt?
Oder gar beides? Zu den Plänen auf
dem Grundstück am Begertor
schreibt diese Leserin:

In einem Brief an den Aufsichts-
rat der HVV hat die BUND-Kreis-
gruppe Herford die Aufsichtsrats-
mitglieder dazu aufgefordert, den
im Besitz der Stadtwerke befindli-
chen Randstreifen am Bergertor-
grundstück nicht zu verkaufen, um
sich die Option offenzuhalten, die
Durchgängigkeit der Werre herzu-
stellen – sei es durch die Beseiti-
gung des maroden Wehres oder
durch die Errichtung einer durch-
gängigen Sohlgleite, die auch die
Realisierung einer ökologisch ver-
tretbaren Wasserkraftanlage mög-
lich machen würde. Die Durchgän-
gigkeit unserer Flüsse sollte obers-
te Priorität haben, wie es auch die
Wasserrahmenrichtlinie verlangt.
Durch den Verkauf des Grundstü-

ckes wäre diese zweite und letzte
Chance für immer vertan. 

In ihrer Sitzung am 11. April
werden die Mitglieder des Auf-
sichtsrates ihre Entscheidung tref-
fen. Wie in jedem Jahr vergibt die
BUND-Kreisgruppe auf ihrer Jah-
reshauptversammlung, die am 12.
April stattfindet, wieder zwei Um-
weltpreise. Der Aufsichtsrat der
HVV ist für einen der beiden Preise
nominiert: Eule oder Rostige Sche-
re. Welcher Preis es sein wird,
hängt von der Entscheidung am
Donnerstag ab. 

DORIS EICHHOLZ
32049 Herford

Manfred Kiel
gestorben

Manfred Kiel

Herford (man). Manfred Kiel, der
ehemalige Museumswart des Mu-
seums im Pöppelmann-Haus, ist im
Alter von 64 Jahren gestorben. Der

gelernte Schlosser
war 1979 in den
Dienst der Stadt
Herford getreten.
Zunächst war er
im Tiefbauamt be-
schäftigt. Als für
das Daniel-Pöp-
pelmann-Haus ein
Mitarbeiter mit
handwerklichen

Fähigkeiten gesucht wurde, be-
warb sich Manfred Kiel und wurde
Museumswart. Dort fungierte er als
Allroundmann, als Handwerker,
Aufsichtsperson und Kassierer. Aus
gesundheitlichen Gründen wurde
er am 30. Juni 1999 in den
Ruhestand verabschiedet. 

Schützen-Damen
treffen sich

Herford (HK). Der Stammtisch
der Schützen-Damen der 4. Kom-
panie der Schützengesellschaft zu
Herford trifft sich am Mittwoch,
10. April, im Restaurant Stadt
Cöln. Beginn ist um 20 Uhr.

Stammtisch der
Marine-Freunde

Herford (HK). Der Marine-
Stammtisch Herford kommt am
Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr
zusammen, Treffpunkt sind die
Katerstuben, Ortsieker Weg 8.

»Die Zahl der
Landwirte ohne
Nachfolger wird
steigen.«

Prof. Dr. Peter M e h l , 
Thünen-Institut


